§ 3.   Abbildung der Biemaansclien FlEch« auf die t- Ebene.          415
Unsere auf der Riemannsdken Fläche unendlich vidd&ttiffm, öfter unvermeigten Parameter a, ß, y, S werden in der t-Ebene eindeutig,
Die so entstehenden eindeutigen und, wie wir hinzuf&gen können, analytischen Funktionen a(t)} ß(t), y(f), 6 (i) sind wie gesagt nicht doppeltperiodisch, da sie sich beim Übergang von einem Periodenrechteck zu einem anderen je um einen konstanten Faktor ändern; wir bezeichnen sie mit Hermite (s. u.) trotzdem gleichfalls als elliptische Funktionen und zwar genauer als elliptische Funktionen ssmit-er Art, zum Unterschied von den rein doppeltperiodischen Funktionen, die wir efiffjöse&e Funktionen ^erster Art nennen.
Des Weiteren fragen wir nach den Null- und Unendlichkeitsstellen unserer elliptischen Funktionen <K(£), ß(£), y(0, 8 (t) in der *-da sich auf die Lage dieser Stellen die spatere analytische unserer Parameter gründet. Die Null- und Unendliehkeitsstellön der Öröfsen CK, ß? v, S sind natürlich mit den logarithmischen Unendlichkeitsstellen von log a, log 5. log y„ log d identisch. Die Verteilung der letzteren haben wir in Figur 81 übersichtlich dargestellt, unter der Annahme
Dieselbe Annahme soll auch für das Folgeade zu Grunde gelegt werden, Insbesondere  untersuchen   wir  etwa   die  Funktion  c(£).    Nach Figur 61 a wird log a unendlich grofs für u ~ — l und u = oc und zwar verhält sich log & nach pag. 402
für u = — l wie log (u 4-1),   für u = oo wie log YU.
Gehen wir von dem Logarithmus zum Numerus über, so sehen wir: Der Parameter « %7erschwindet für u ===== — l, er wird unendlich für w = oo .
In der t- Ebene entspricht dem Werte u = oo nach Figur 62 der Punkt tf==iä>' bez. einer der äquivalenten Punkte
(I)                            t = i®' •+• 2m& + 2m'i&'°.
Ferner bildet sich die Stelle t* = — l des oberen Blattes, wie gleichfalls aus Figur 62 hervorgeht, in einen Punkt ab, weieher auf der imaginären Axe zwischen £ = Q und t*** i®' liegt — wir bezeichnen den zugehörigen i-Werfc mit ia — bez. in einen der äquivalenten Punkte; alsdann bestimmt sich a durch das schon pag. 263 angegebene Integral:
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